
Am 6. Dezember feierte Hermann Senator seinen 70. Geburts-
tag: er wird nicht mit weithin tönenden Festlichkeiten begangen
werden, auf die auch ein ferner stehendes Publikum seit Jahr und Tag
vorbereitet worden ist, wie das bei ähnlichen und selbst geringeren
Anlässen auch in Universitätskreisen jetzt ilbie Sitte zu werden
droht, aber eine giode Gemeinde dankbarer Schüler und Freunde,
über die ganze zivilisierte Welt verstreut, wird sich heute mit dem
Jubilar innerlich verbunden fiThien und sich seines Ehrentages
freuen. Denn wer ihm im Leben einmal niher gestanden und ihn
recht erkannt hat, der vergißt ihn nicht, weil eine eigenartige, bedeu-
tende, vornehme Persönlichkeit uns in diesem Manne entgegentritt,
der nicht nur durch das, was er ist und was er geleistet hat, sondern
auch dadurch, wie er wurde und wie er arbeitete, uns fesselt und zu
dauernder Verehrung zwingt. Nicht die Gunst äußerer Verhältnisse
hat ihn gefördert, sondern im Gegenteil, a1le Schwierigkeiten, die der
Betätigung idealen Strebens nur entgegenstehen können, er hat sie
überwinden müssen. Nicht leicht war für ihn der Weg zu dem hohen
Amte, das er ruhmvoll verwaltet: ihm blühte nicht der Vorzug, als
Assistent und anerkannter Schüler ir-
gend eines Meisters der Klinik leicht
in die Karriere hineinzugelangen ; ihm
stand nicht Empfehlung und Förderung
irgend welcher einflußreicher Kreise in
und außerhalb der Universität zu Ge-
bote, um auch als ,,outsider« einiger-
maßen bequem vorwärts zu kommen
- nein, alles was er geworden ist,
hat Senator sich mühsam erkämpfen
müssen, oft im Gegensatz zu den maß-
gebenden Persönlichkeiten, im Wider-
streit mit herrschenden Meinungen. So
kam er nur langsam zum Ziel; das Amt
eines klinischen Lehrers, für das er ge-
schaffen war wie wenige, erlangte er
verhältnismäßig spät. Aber indem er
aus langjähriger, mühevoller, vielseiti-
ger Tätigkeit als praktischer Arzt her-
aus sein medizinisches Urteil bildete
und an den Verhältnissen des realen
Lebens die Bedeutung der theoreti-
schen Einsicht, des wissenschaftlichen
Erkennens richtig bemaß, vermochte
er, als sie ihm gestellt wurde, der
schwierigen Aufgabe, gute Aerzte zu
bilden, wie selten einer gerecht zu
werden, zumal er außerordentliche na-
türliche Begabung für das Lehramt
besaß. Was der konzentrierteste Fleiß
im Laufe vieler Jahre dem Geist als
Nahrung zu bieten vermochte, das be-
wahrte ein wunderbar organisiertes
Gedächtnis als dauernden Besitz und
stellte es jederzeit, beim Vortrag wie
am Schreibtisch, beim Experiment wie
am Krankenbett zur Verfügung; und
dies gewaltige aufgespeicherte Wiss ens-
material ist bei Senator durch ein-
dringende kritische Verstandestätig-
keit so gesichtet, daß er, welches Problem auch zur Diskussion stehen
mag, immer ebenso durch den Umfang seines Wissens wie durch die
Klarheit seines Denkens die Hörer zur Bewunderung hinreißt.

Hermann Senator wurde am 6. Dezember 1834 zu Gnesen ge-
boren und studierte 1853-57 in Berlin, insbesondere sich an Johannes
Müller, dessen Amanuensis er 1/2 Jahre war, an Schönlein und
Traube anschließend. Er wurde 1857 promoviert, war 1858 Arzt,
habilitierte sich an der Berliner Universität 1868 als Privat-Dozent für
gerichtliche Medizin, wurde 1875 Professor Extraordinarius und 1899
o. Honorar-Professor. Von 1875-1888 war er Chefarzt der inneren
Abteilung des Augusta-Hospitals und seit 1881 dirigierender Arzt an
der Charité. 1888 wurde die von ihm geleitete Nebenabteilung zur
III. medizinischen Klinik umgewandelt und ihm gleichzeitig die Di-
rektion der medizinischen Universitätspoliklinik übertragen.

So weit der äußere Lebensgang Senators. Was er nun in den
verschiedenen Phasen seines Lebens unter den wechselnden äußeren
Bedingungen wissenschaftlich geleistet hat, das ist so mannigfaltig und
umfassend, daß wir hier auch nicht annähernd die wesentlichsten
Arbeiten nennen, geschweige ihnen gerecht werden können. Es gibt
kaum ein Kapitel der inneren Medizin, das er nicht durch wertvolle
Beobachtungen bereichert hat; in jedem Gebiet ist er zu Hause; jedes
hat er sich zu eigen gemacht. Diese Universalität stellt einen Teil
seiner Bedeutung dar, denn die Kliniker, die die verschiedensten
wichtigen Sonderfächer der Medizin noch einigermaßen übersehen, sind

Zum 70. Geburtstaççe Hermann Senators.
heute bei dem Ausbau, den die Spezialgebiete erfahren haben, recht
selten geworden. Senator nun hat sich als Lehrer und Schriftsteller
in der Dermatologie, Pädiatrie, Neurologie ebenso wie in anderen
Disziplinen, die wir zur inneren Medizin im engeren Sinne rechnen,
erfolgreich betätigt. Seine Mitteilungen in allen diesen Fächern ent-
halten aber nicht bloß wertvolles kasuistisches Material, nein, gerade
wo es sich um schwierigste Probleme handelt, die das intensivste
Durchdenken, die erschöpfendste theoretische Einsicht heisehen, da
ist er bei der Arbeit gewesen. Und hier offenbart sich eine andere
Seite seines Könnens: die Beherrschung der wichtigen. entscheidenden
Hilfsmittel der wissenschaftlichen klinischen Erkenntnis, die Beherr-
schung der grundlegenden Disziplinen: der Anatomie, der Physiologie
und Chemie.

Indem es Senator versagt blieb, sich als Assistent einer Klinik
bequem zu seiner Aufgabe heranzubilden, mußte er naturgemäß, da
die Krankenbeobachtung im Rahmen der gewöhnlichen praktischen Be-
tätigung seinem forschenden Geiste wenig Genüge leisten konnte,
die theoretischen Studien besonders pflegen und in der Laboratoriums-

arbeit die Befriedigung seines wissen-
schaftlichen Strebens suchen. So wur-
den ihm die Methoden und Probleme
der experimentellen Pathologie und
physiologischen Chemie vertraut, und
mit diesem Rüstzeug ausgestattet, ging
er nun daran, schwierigere, den Kli-
niker wesentlich interessierende Fragen
exakt zu bearbeiten. Was er hier Her-
vorragendes zu leisten imstande war,
das zeigt am besten sein grundlegen-
des Werk: ,,Untersuchungen über den
fieberhaften Prozeß und seine Behand-
lung", Berlin 1873. Die groß angeleg-
ten Untersuchungen S enators haben
mancherlei Widerspruch erfahren, spe-
ziell der etwas paradox klingende Satz,
daß der Fiebernde relativ eiweißärmer
und fettreicher" werde als der Gesunde
bei gleicher Nahrung, und trotzdem hat
gerade die verbesserte Untersuchungs-
technik der neueren Zeit den Ansichten
Senators in allen Punkten Gerechtig-
keit widerfahren lassen müssen; in
der Hauptsache ist die Patho-
logie des Fiebers noch heute
nicht über die von Senator er-
mittelten und mit kritischer
Schärfe verwerteten Tatsachen
hinausgekommen. Die Hauptbe-
deutung der Senatorschen Unter-
suchungen liegt darin, daß er zuerst mit
voller Klarheit dargetan hat, daß die
Steigerung der Gesamtzersetzungen im
Fieber durchaus nicht konstant, resp.
- wo sie vorhanden - durchaus nicht
erheblich ist, ferner, daß das stick-
stofflose Material in weit geringerem
Grade zerfällt als das stickstoffhaltige.
Damit ist die Ansicht, die vor Sena-

tor lange Zeit die Fieberlehre unter dem Einflusse so hervorragender
Forscher wie Pflüger und Lieb ermeister beherrschte, als ob die
erhöhte Temperatur die Folge der gesteigerten Verbrennungsprozesse
sein könnte, endgültig widerlegt, und trotz wiederholter Einwände ist
auch heute noch der vor mehr als 30 Jahren von Senator ausge-
sprochene Satz unerschüttert, daß die bloße Steigerung des Stoff-
umsatzes die Ursache einer fieberhaften Temperatursteigerung nicht
sein kann.

Einige Zeit später erscheint aus Senators Feder für y. Zie mss eus
Handbuch der speziellen Pathologie die Bearbeitung der überaus
schwierigen Kapitel Die Krankheiten des Bewegungsapparates" und
Diabetes mellitus et insipidus". Das Interesse an den Problemen, die

der Diabetes, diese Sphinx unter den Krankheiten, dem Arzt stellt,
besteht bei Senator bis auf den heutigen Tag, und in seiner Klinik
ist durch ihn wie durch verschiedene seiner Schüler eine Reihe
hierher gehöriger, wichtiger Aufgaben erfolgreich in Angriff genommen
worden. Aber es ist überhaupt das ganze gewaltige Gebiet des Stoff-
wechsels, das Senator fesselt und das er allein oder mit Freunden
und Schülern bearbeitet. So sehen wir ihn im Laboratorium des
Meisters Zuntz, mit diesem wie mit Fr. Millier, Lehmann,
I. Munk an den viel zitierten interessanten ,,Untersuchungen an zwei
hungernden Menschen" (Virchows Archiv, Supplementband zu 131)
beteiligt, und hier hat er in Gemeinschaft mit dem leider so früh ver-
storbenen I. Mu nk seine bedeutsamen Experimente »über sekretorische
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8. Dezember.

uiid synthetische Vorginge an Überlebenden Nieren" (Virchows
Archiv Bd.107, 111) ausgeführt. Die Fragen der Physiologie und
Pathologie der Niere beschäftigten Senator von jeher ganz besonders,
und auf diesem Gebiete ist er mit Vorliebe experimentell und klinisch
thtig gewesen. Bereits im Jahre 1882 erschien eine der wertvollsten
zusammenfassenden Arbeiten S enato rs: Die Albuminurie im gesunden
und kranken Zustande«, in mehrere fremde Sprachen, insbesondere
im Auftrage der New Sydenham Society ins Englische übersetzt. Hier
finden wir nun alles das was Krankenbeobachtung und Laboratoriums-
versuche uns über das Zustandekommen und di Bedeutung dieses
fundamentalen Symptoms gelehrt haben, in kristaliklarer Analyse kri-
tisch gesichtet und systematisch ftir die Zwecke des denkenden Arztes
verwertet. Und als reifste Frucht dieser eindringenden Beschäftigung
mit unserem wichtigsten Exkretionsorgan folgte dann schließlich sein
großes Werk: ,Die Erkrankungen der Nieren" in Nothnagels Hand-
buch der speziellen Pathologie und Therapie, Wien 189G, das bereits
in zweiter Auflage vorliegt und wohl unbestritten als die beste zur-
zeit existierende, den schwierigen Gegenstand erschöpfende Darstellung
angesprochen werden darf.

Senators Arbeiten haben ein charakteristisches Gepräge: die
klare Fragestellung; ohne Abschweifung geht er allemal auf das Ziel,
auf die Beantwortung los. Nichts ist verschwommen, keine Spur von
lockenden, unzuverlässigen Phantasiegebilden ist in seiner Behandlung
des Gegenstandes zu entdecken ; alles ist auf das Tatsächliche gestellt,
nur das Erweisbare und Erwiesene wird klar und knapp gewürdigt.
Dabei ist die Analyse stets erschöpfend, mit strengster Selbstkritik
wird das Für und Wider beleuchtet, alles persönliche Hervortreten,
besonders das so sehr beliebte Sichselbstzitieren ist vermieden. Und
diese Vorz(ige seiner Veröffentlichungen kommen fast noch mehr in
seinen Vorlesungen zur Geltung. Er ist ein Meister des Wortes, dem
stets die klarste Bezeichnung, der charakteristischste Ausdruck zur
Verfügung steht; schlicht und präzise, jede unnötige Ornamentik ver-
meidend, dabei aber doch eindrucksvoll ist sein Vortrag: wie wenigen
ist es ihm gegeben, schwierige Probleme leicht faßlich dem Studenten
zu entwickeln, während er sich andererseits im Redekampf als ein
glänzender Debatter bewährt, da sich bei ihm, ganz abgesehen von dem
Sachverständnis, Beherrschung der Sprache mit unerschütterlicher Ruhe
paart, Fähigkeiten, die bei seiner anerkannten Objektivität ihn auch
zum Leiter großer Vereine ganz besonders geeignet machen. Und so
sehen wir ihn seit vielen Jahren an der Spitze der Berliner medizini-
sehen Gesellschaft wie der Oharité-Gesellschaft seines Amtes als Prä-
sident mustergültig wa1ten.

Den Mann von solchen Eigenschaften, der auf so große Leistungen
zurückblicken kann, darf man wohl unbestritten in die erste Reihe der
deutschen Kliniker stellen. Als Lehrer und Forscher ist er eine Zierde
der Berliner Hochschule, ist er allgemein anerkannt. Wir aber, die wir
das Glück haben, ihm seit vielen Jahren menschlich nahe zu stehen -
für uns erschöpft sich der Wert des Mannes nicht in diesem Ruhmes-
titel; wir nehmen besonders innigen Anteil an dem Jubiläum Se-
nators, weil wir in dem seltenen Manne auch den Menschen verehren
gelernt haben: nur wer in engere Beziehungen zu ihm getreten ist,
vermag die Fülle schöner und imponierender menschlicher Eigen-
schaften, die unter dem ruhig gleichmäßigen, dem Fernerstehenden
fast kühl erscheinenden Wesen verborgen sind, recht zu würdigen.

Vor allem zeichnet ihn eine unerschütterliche, unbeeinflußbare
Wahrheitsliebe und unbedingte Zuverlässigkeit aus: amicus
Plato, sed magis amica ventas" ist das Motto seiner Lebensführung
das spiegeln auch seine Arbeiten wider. Und er, der hier die höchsten
Anforderungen der Objektivität befriedigt, der sich selbst nie genug
tun kann in gewissenhafter Kontrolle und Begründung seines Stand-
punktes, ist ein überaus milder, maßvoller Richter bei der Bewertung
der Leistungen anderer. Das Abgeklärte, Vornehme seiner Persön-
lichkeit wie die Ueberlegenheit seiner Weltanschauung zeigen sich in
seiner Beurteilung der Dinge und Menschen trotz vielfacher trüber
Erfahrungen: nie habe ich aus seinem Munde je ein Wort - ich will
nicht sagen der Verachtung - nein, auch nur der Ironie oder des
Spottes über irgend jemand vernommen; jede Eigenart sucht er zu
verstehen, auch die störendste, solange es irgend geht, friedlich zu
ertragen.

Aber diese Toleranz hat auch ihre Grenzen; wo es sich um
Grundsätze handelt, weicht er nicht zurück, gleichgültig, wie vorteil-
haft ein Anpassen oder Nachgeben sein würde: IJeberzeugungs-
treue und Charakterstärke haben ihn unerschütterlich auch unter
Opfern das vertreten und hochhalten lassen, was er für gut und rich-
tig ansah - des ist sein ganzes Leben Zeuge. Und dieses Leben ist
Arbeit und Pflichterfüllung allezeit gewesen und ist es noch heute; er
ist unermüdlich vom Morgen bis zum Abend. Ein solches anfeuerndes
Beispiel verfehlt seinen Eindruck nicht leicht auf die Umgebung, es
weist durch sich selbst die Schüler auf den Wert der Selbstzucht und
Selbstkritik, der Hingebung an die Sache, der ehrlichen wissenschaft-
lichen Arbeit hin. Und wer sich in diesem Sinne betätigt, darf auf
Senator rechnen; er ist ein stets bereiter Helfer, wo es ernstes
Streben zu fördern, tüchtiges Können zur Anerkennung zu bringen
gilt. Dagegen ist ihm alles Laute, Phrasenhafte, Marktschreierische in
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der Seele zuwider; ist er doch selbst ein Muster der Einfachheit
und Schlichtheit in seinem Auftreten anderen gegenüber, ganz
gleich, mit wem er zu tun hat. Alles Aeußerliche ist ihm belanglos;
grobmaterielle Genüsse und Prunk haben für ihn keinen Reiz: in sei-
ner Lebensführung ist der von aller Welt gesuchte Consiliarius so an-
spruchslos geblieben, wie es der bescheidene Praktiker im Norden
Berlins war.

So ist der Mann, den wir kennen und verehren, dem wir heute
aus vollem Herzen unsere Glückwünsche darbringen. Möge es ihm
noch viele Jahre vergönnt sein, vorbildlich weiter zu wirken und die
Früchte seiner Lebensarbeit zu genießen.

Tb. Rosenheim (Berlin).
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